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fich noch manche Hauptbilder des Meifiers, wie der vgrofse Wafferfalla der
inDresden,Dresdener Galerie, die im ganzen fünf Bilder feiner Hand befitzt, wie die ullOf-

inBerlin.wegifche Gebirgslandfchaft mit der geftützten Fichter im Berliner lVIufeum,in
inhkzlgjljjdem fich fechsBilderfeinerHand befinden,und wie die iSägemühler-iin der
wie", kaif.Galerie zu Wien. In der KopenhagenerGalerie ift er im ganzen mit fünf,

irfgrjfllgzßjgg:im AmfterdamerMufeum,der Ermitage zu St. Petersburg, der Pefter Galerie,
blillrgiyeß,der MünchenerPinakothekmit je drei Bildern,mit einemoder zweiBildern

inrlünchen.aber auch in faft allen kleinerendeutfchenSammlungenvertreten, wogegen
inParis,die Louvre-Galerie zu Paris erft durch die SammlungLacaze in den Befitz

einesBildesfeinerHand gekommenift und die englifchenSammlungenden
Meifter auffallend vernachläffigt haben. Doch fah der Verfaffer Bilder feinerin

sLeizfon.HandbeiSirRichardWallacenndbeimMarquisofButezuLondon.Zahl-
Radirungemreicher noch als Allaert van EverdingenserhalteneGemäldefmd übrigens

feine keck und kräftig, eher grobkörnig als fein, aber wahr und fchlicht radirten
Blätter. Er gehört zu den fruchtbarfien und gefchätzteften holländifchenLand-
fchaftsradirern

Dißffrääilfgßr-Indemwir zur Betrachtungder Künlilerfamilie Ruijsdael oder Ruisdael
Ruisdael-übergehen, müffen wir uns zunächft den Zufammenhangderjenigenvier Mit-

glieder dieferFamilievergegenwärtigen,welcheneuerdingsals Künfilergenannt
werden. Nur zwei von ihnen freilich lind unzweifelhaftKünftler gewefen, und
nur diefe beiden find jedenfallsfo bedeutendeKünfilergeworden, dafs fie ernft-
lich für uns in Betracht kommen. Es handelt {ich um zwei Brüder und deren

gäifläavejfbeideSöhne. DieBrüderwarenSalomanvanRuisdaelund[fack2mmRzzzlvelnelij.
äirlfäBeider Söhne hiefsen Yacoövan Ruisdael. Die allgemein anerkannten und

{älsgläave-äfjedenfallsdie alleinbedeutendenKünfilerwarenSalonzonundfeinNeffe,Ifacks
JläiäfsläaveänSohn,YacabzanIfzzzlrrlael.Von Ifackund feinemNeffen,SalomoifsSohn,
UgäissiähäierJacobvanRuisdaeliftliterarlfchundurkundlichnurbeglaubigt,dafsfieLaden-
berühmte.befitzer (Kunfthandler)gewefen. Wenn einige Kenner gleichwohl neuerdings

gzägabfkäädannehmen,dafsauchfie zugleichLandfchaftsmalerin derRichtungdes grofsen
fvfifgrJacob van Ruisdael,des SohnesIfack's,gewefenfeien,fo beruht dies lediglichgewefe"darauf, dafs es eine Reihe Bilder mit der auch auf fie deutbaren, übrigens

etwas abweichend geftalteten Namensinfchrift oder Initialenbezeichnunggiebt,
welche zu fchwach für den berühmten I. van Ruisdael erfcheinen. Wir können
die Frage angefichts der geringeren Bedeutung diefer Bilder unter den Textii)

1) ßarlfclz a. a. O. II, p. 155-238. llVeigel, Suppl. a. a. U. p. 78-81. Im Ganzen
an 160 Blatt. Drugulin: A. van Everdingen etc., Leipzig 1873.

2) In den Urkundenwerden fie nicht van Ruisdael,fondern[Cuisdaeloder [fuysdaelfchlechthin
genannt. In ihren Bezeichnungen aber ifi das wann oder V mehr oder minder deutlich erhalten.

3) I. Ifack van Ruisdael; geb. zu Naarden; 1640 und 1642 als Mitgliedder Gilde zu
Haarlemgenannt; 1677 dafelbfl:geftorben. Der erfie, welcher ihm eineAnzahlvon Bildernzufchrieb,
war PV.Bürger in der Gaz. des 1869 I, p. 179f. Ihm folgte, wie er, auf van der Willigeifs
Angaben geflützt, W. Bade in v. Lützow's Zeitfchrift VII, 1872 S. 170-171. Van der Willigen
felbfl aber widerfprachder Annahme, dafs Ifack Künfller gewefen fei, in der zweiten (franzöfifchen)
Ausgabe feines Werkes (a. a. O. p. 255); und diefer Aniicht fchlofs {ich z. B. A. 21. Wurzhzrlz (Kunfl
und Küniller XXXII_XXXV, S. 19 und S. 100) an. Sie fcheint auch die Anficht der jüngeren
holländifchenForfcher zu fein. Die Werke, um welche es fich handelt, lind meifl trockener, flüch-
tiger, dürftiger behandelt, als die Bilder des grofsen Jacob van Ruisdael. Sie finden IlCh befonders
häufigin den franzöflfchenProvinzialmufeen,wie denjenigenzu Bordeaux,Orleans,Lyon, Rouen; aber


